INITIATIVE „1PLUS1“

Entlastung durch die erste Mitarbeiterin:
„Die Arbeit war für eine Person zu viel“
HAGENBERG. Mitarbeiter einzustellen ist für Ein-PersonenUnternehmen (EPU) oft ein
großer Schritt. Die Initiative
„1plus1“ will Unternehmer
dabei unterstützen. Michaela Wetzenstein-Ollenschläger
hat mit Hilfe der Initiative ihre
erste Mitarbeiterin eingestellt.

Hindernis. Ohne die Förderung
hätte ich mir das nicht leisten
können.“ Für Wetzenstein-Ollenschläger ist durch die Kantine ein großer Traum wahr geworden. „Durch die Selbstständigkeit
kann ich eine Küche so führen,
wie ich mir das vorstelle“, sagt
die gelernte Köchin und Kellnerin. „Ich komme selbst von einem
Bauernhof. Mir ist es wichtig
auch in meiner Kantine regionale Produkte zu verwenden.“ <

Michaela Wetzenstein-Ollenschläger freut sich, dass sie
mittlerweile in ihrer Firma der
Kantine Springinkerl am Fachhochschulcampus Hagenberg von
einer Mitarbeiterin unterstützt
wird. Vor zwei Jahren hat sie sich
mit ihrer Kantine selbstständig
gemacht. Neben zwei verschiedenen selbst gekochten Menüs
zu Mittag gibt es auch Jausenweckerl, Frühstück, Smoothies und
Kuchen und Kaffee zu kaufen.

Michaela Wetzenstein-Ollenschläger konnte durch die Initiative „1plus1“ ihre
erste Mitarbeiterin in ihrer Kantine Springinkerl in Hageneberg einstellen.

Lohnnebenkosten waren
großes Hindernis
Studenten, Schüler und auch
Angestellte der Firmen auf dem
Campus nutzen ihr Angebot.
Zirka 50 Personen essen in der
Kantine zu Mittag. „Neben dem

Kochen, Einkaufen, der Buchhaltung und allem was rundherum anfällt, war die Arbeit für
eine Person alleine schon sehr
fordernd“, erzählt WetzensteinOllenschläger. Einen Mitarbeiter
einzustellen ist für Ein-Personen-
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Unternehmen oft nicht leicht.
Durch die Initiative „1plus1“
werden Ein-Personen-Unternehmer mit Lohnkostenzuschüssen
für den ersten Mitarbeiter unterstützt. „Die Lohnnebenkosten
waren für mich schon ein großes

Rund ein Viertel der oberösterreichischen Ein-Personen-Unternehmen
will in den nächsten zwölf bis
18 Monaten wachsen und einen
neuen Mitarbeiter einstellen. Die
Initiative „1plus1“ hat das Ziel,
EPU der gewerblichen Wirtschaft
mittels Lohnkostenzuschüssen zur
Einstellung des ersten Mitarbeiters
zu motivieren und sie bestmöglich
dabei zu unterstützen.
Umgesetzt wird sie im Zuge der
Wachstumsoffensive für Standort
und Arbeit des Landes OÖ von der
oö. Wirtschaftsagentur Business
Upper Austria in Kooperation mit
WKO OÖ, AMS OÖ und OÖGKK.
Infos: www.initiative1plus1.at

